
>>Wir sind bunt! - Wir treten ein für Vielfalt, Humanität und Menschenrechte!<<
– Einladung zu einer kreisweiten Aktion #HandinHand Rettungskette für Menschenrechte -

Liebe Schüler*innen, liebe Lehrer*innen, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, liebe Freunde des MCG,

eigentlich hätte  am Samstag,  24.04.21,  um 12:30 Uhr eine Rettungskette  mit  echten Menschen
jeglichen  Alters  aus  gleich  drei  europäischen  Staaten  unter  dem  Slogan  „Rettungskette  für
Menschenrechte – Hand in Hand“ stattfinden sollen. Ziel war und ist es eine Kette von Hamburg bis
Chioggia (Italien, Nähe Venedig) zu bilden, um ein Zeichen gegen das Flüchtlingselend in Europa
zu setzen  und für  die  Wahrung der  Menschenrechte  einzutreten.  Da die  Pandemie  leider  diese
Präsenzveranstaltung nicht zulässt, möchte das MCG als lebendige und multikulturelle Schule der
Gemeinde  Bönen  im  Kreis  Unna  und  unter  der  Federführung  des  KI  Unna  (Kommunales
Integrationszentrum)  zur  kreisweiten  symbolischen  Aktion  in  nun  digitaler  Form einladen.  Die
Präsenzveranstaltung wird auf den 18. September 2021 verschoben, dann soll die Menschenkette
auch ganz  real  stattfinden.  Das  Eintreten  für  Menschenrechte  erscheint  in  Zeiten  zunehmender
Menschenrechtsverletzungen dringend nötig und ist dem MCG als Schule ohne Rassismus/Schule
mit Courage (SoR/SmC) ein Herzensanliegen – denn Menschenrechte sind universell! 

>>Die  gegenwärtige  Flüchtlingspolitik  ist  von  Abschreckung  und  Abschottung  geprägt,  sie
widerspricht  den  menschenrechtlichen  Grundsätzen  Deutschlands  und  der  Europäischen  Union.
„Wir wollen dem Sterben nicht länger zusehen - Bekämpfung von Fluchtursachen statt Bekämpfung
von Geflüchteten“, lautet der Untertitel der europaweiten Veranstaltung. Bönen und Unna liegen
direkt auf der Route, aber alle können mitmachen! Lasst uns Stärke und Mut zeigen und macht mit
unter dem Motto: #HandinHand für einen offenen, bunten und friedlichen Kreis Unna, für Europa



und die Welt.  Es sind alle Menschen im Kreis Unna zu einer symbolischen Mal- und Fotoaktion
eingeladen.  Gemalt,  aufgehängt  und  fotografiert  wird  jedes  Bild  ein  Zeichen  für  unsere
Verbundenheit untereinander im Kreis Unna und mit den Menschen in Not auf der ganzen Welt
sein. Digital ist alles möglich!<< (Zitat: Einladungstext des KI Unna)

Und so geht’s!
1. Jede, jeder, ob groß oder klein, braucht dafür ein DIN-A4-Blatt oder nimmt die Vorlage aus

dem  Anhang und  malt/gestaltet  ein  Bild zu  dem  Thema:  „Mein  Wunsch/  meine
Wünsche für alle Menschen dieser Welt!“.

2. Alternativ oder zusätzlich kann auch ein Papierschiffchen oder eine ganze Flotte  gefaltet
werden.

3. Mit dem Bild oder dem Schiffchen in der Hand macht jeder ein Selfie von sich – es ist auch
möglich, nur die Hand mit dem Bild/Schiffchen zu fotografieren oder sich mit dem Rücken
zum  Fotografen  zu  stellen  und  das  Bild  hochzuhalten.  Toll  sind  auch  Bilder  von  der
Schiffchenflotte oder den Schiffchen an einer Wäscheleine („Rettungsleine“), die quer durch
das Zimmer läuft  oder von gemalten Bildern,  die am Gartenzaun in einer Reihe hängen
oder.... (Ihr habt/ Sie habt haben bestimmt tolle Ideen!)  

4. Das  oder  die  aufgenommenen  Bilder  werden  bitte  als  jpg-Datei  an  das  MCG unter
folgender  Adresse geschickt:  rettungskette@mcg-boenen.de. Das  MCG-Team
veröffentlicht die Bilder auf der Homepage. Die persönlichen Mailadressen der Absender
unterliegen dem Datenschutz und werden anschließend gelöscht.
>>Wichtig: Der Einsendeschluss für das MCG ist Donnerstag, 24.06., 20:00 Uhr.<<

>Gemeinsam sind wir vielfältig und stark – gemeinsam treten wir für Menschenrechte ein!<

Die Schulgemeinschaft des MCG freut sich auf eure und Ihre Einsendungen und die Ünterstützung
der Rettungskette! 

Es grüßen herzlich:

 Bianca Giese      Mia Baltruschat, Heike Harlinghausen
  Schulleitung des MCG Max Kalina, Joost Grobe Ansprechpartnerin SoR/SmC

                Schülervertretung am MCG


